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Schuljahr 2015/16:

17.11.15

Bitte lesen, unterschreiben und
dann das ganze Blatt
an die Schule zurückgeben!

Sehr geehrte Eltern,
durch Infos im 3. Elternbrief und zusätzlich mit einer Parkplatzskizze wurden Sie in der Woche vor den Herbstferien darüber informiert,
dass Schulleitung und Elternbeirat bemüht sind, auf dem Schulparkplatz durch neue Maßnahmen mehr Ordnung und Sicherheit
einzubringen.
Dabei wurde Ihnen für die Zeit von 7.15 h bis 8.00 h ein neues System zur Ein- und Ausfahrt bzw. zum Aussteigenlassen der Kinder
erklärt. Inzwischen haben wir das Vorhaben mehrere Tage erprobt und bewerten diese Versuchsphase positiv. Die entsprechenden
Vertreter bei der hiesigen Polizei bzw. bei der Stadt Günzburg wurden darüber informiert.
Deshalb sind sich Schulleitung und Elternbeirat nun einig, das neue Parkplatzsystem als eine für alle Beteiligten (Lehrer, Beschäftigte,
Eltern, Schüler, Gäste, …) verbindliche Regelung einzuführen.
Es bleibt jedem einzelnen überlassen, die neue Regelung anzuerkennen oder andernfalls in der besagten Zeit nicht mehr in den
Parkplatz einzufahren.
Nachfolgend bitten wir nun alle Eltern (auch die, welche in der Regel Ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule bringen!),
die u.a. Schule-Eltern-Vereinbarung zu unterschreiben und dann der Schule zurückzugeben.
Mit freundlichen Grüßen
____________________________________
Alwin Bayer, Schulleitung

________________________________________
Melanie Mück-Spengler, Elternbeiratsvorsitzende

Neue Parkplatzregelung: Schule-Eltern-Vereinbarung
für die Eltern des Schulkindes

Name: ____________________________________________ Klasse: __________

Grundschule Auf der Bleiche Günzburg * November 2015
1. Ich habe von der neuen Parkplatzregelung (7.15. h bis 8.00 h) Kenntnis genommen und
werde sie zukünftig bei einer Ein- und Ausfahrt beachten (siehe Skizze/ Rückseite!).
2. Mir ist bewusst, dass für Eltern im besagten Zeitraum ein Parken auf dem Schulgelände
nicht mehr möglich sein wird.
3. Ich verhalte mich bei der Ein- und Ausfahrt in den Parkplatz so, dass durch mich bzw. mein
Fahrzeug kein Stau im Verkehrsfluss entsteht und kein anderer Verkehrsteilnehmer
nachhaltig behindert wird (u.a.: kein Anhalten im Kreisverkehr vor der Schule!)
4. Zum Aussteigenlassen des Kindes (möglichst nach rechts!) fahre ich bis zum vordersten
Anhaltepunkt vor.
5. Mein Kind habe ich über die sichersten Laufwege (siehe Skizze!) informiert! Sollten Freunde
oder Verwandte mein Kind zur Schule bringen, informiere ich sie über die Parkplatzregelung!
6. Außerhalb des Schulparkplatzes beachte ich die besonderen Bereiche der Anwohner
(Parkplätze und Einfahrten!) und passe mein Fahrtempo den Erfordernissen an!
7. Die hier vorgestellte Parkplatzregelung gilt an allen Tagen, an denen der Mittelbereich
des Parkplatzes abgesperrt ist. In besonderen Ausnahmesituationen (z.B. bei
Wetterextremen wie Schneeverwehungen, o.ä.) kann die Regelung u. U. von der
Schulleitung aufgehoben oder notfalls erweitert werden.
8. Bei grober Nichtbeachtung der vorgestellten Regelung liegt es im Ermessen der
Schulleitung, wie in ähnlichen anderen Fällen zur allgemeinen Sicherheit Maßnahmen des
Hausrechts wahrzunehmen.
9. Auch bei der Nutzung des Schulparkplatzes zu einem anderen Zeitpunkt als zwischen 7.15
und 8.00 h beachte ich die notwendigen Sicherheitsvorgaben und beweise ich
Rücksichtnahme gegenüber anderen Personen und Fahrzeugen.
Unterschrift/ Erziehungsberechtigte(r): ________________________________________________________________

